
Radikale szenische Lösungen für die
Umsetzung der Oper <<Il Semiaden>

für da! Publikum kenntlich är ma-
chen gilt; für deren velmitdung hat
mar sich für radikare Lijsungen ent-

Auf der (Semiader'-Bührc wtud das
PrXlihr4ollej0,gilriSe! gr-olses
Req.dsit sehen: einen Bildenahmen,
der in verschied€ne Positionen ge-
bracht werden kann. Alle anderEn Ge"
genstände werden von den Figuen
hircin- und hinausgefage!, so dass
trotz gmsser idältlicher Komplexrtät
keine Umbaüpaüsen notwendig shd -
*€s im übligea aüch der vorwä(s-
fliessenden Musik von Gion Antoni
Derungs entßpricht. Dieses Bührcn_
bild von Ruth Schltrmann wird durch
das Lichtdesign von Rolf DeEer - €r
wurale letztes Jahr mit dem Reinhadt_
Ring ausgezeichnet und hat mit Gian
cianoth Echon oft zusamiiengearbei-
tet - massgebeld ergänzt. Der Einsatz
modem,ster Lichttechnik sol die ver-
schiedenen Facetten der einzelnen Fi-
gü€n urd Spielebenetr sichtbat ma-

Fliessende w€chsel
So werden die fliessetrden wechsel
zwischen Realität und Vi,siön fast ai$-
schliesslich mit den agiten lmd vielsei.
tigen LichtmittelD herausg€dbeitet
D.nn müsikalisch mcht Gion Antoni
Derungs die i.lbergänge bewusst nicht
sichtbar. (Ein Mensch, der träumt,
rutscht largsam in diesen Traum hin_
ein", erklärt DeruogF, "deshalb 

gibt es
in der Musik keine abrupten wech_
sel.' Für Gian Gianotti hätte es auch
keinen Sinn, wenn auf allen szeni-
schen Ebenen (Orchester, Geseng,
Spiel, Beleuchtung, Technik ünd Kc
stüme) dieselbe G$chichte erzäblt
vrürde. <Kontrapunldische oder vom
Hauptgeschehen abweichende Signale
geben d€r lnszenierung eist die D!ia-
mik', erklärt der Regisseur, (dulch
die verschiedenen Eben€n ergeben
sich andere Figurenpetspektiven.,

Fiir die Inszenierung bietet (ll Se-
miadeD insgesadt mehr MöglichLei-
ten ab (n Cherchel Inagic,, dessen
holzschnittartige volkstilrntichkeit
von Gianottr vor zehn Jabren seh!
theatralisch aüf die Bühne gebracht
worden ist. Arch musikalisch spricht
cian Antoni Derungs im (Semiader,

. €ine anderc Sprache als in seiner er-
stei Oper: Abgpgenzte Arien als Ru'
hepunlde gibt es im Best eben, dieser
Oper etwas Fliessendes zu verleihen,
nicht mehr. Die Personen sind leitmo'
tivartig charakterisiert, wobei De
rungs zum Beispiel auch bestinmte
Instrumentalbesetzungen oder beim
erster Hffen unauffälligere Wendü-

(Ieofio
(ititr€r.
ßildel
Peter dr

zehn Jahre nach der ersten
rätoromanischen Oper <Il
Cherchel Magic) wird am
13. Jüni in Chur die Oper
ansemlaale'a'l-räüiftä:--
fährt. Die Probearbelten
haben ünter der Leitung
von Regisseur Gian Glanot-
ti und Komponist Gion An-
toni Derungs begonnen.

VON GEORG FROMM

(n Semiaden, ((D€I Träümer') ist die
zweite Oper, die Giotr Antoni Derungs
nach €inem Libre$o von Lothar De'
plazes geschdeber hat. An eine Auf_
führung wagte er unter dem Eindruck
des grossen Autuandes, der Iür die
PmduLtion des <Cherchel magic' be-
trieben werden musst€, vorcrst nicht
zü denken, und auch die Suche irach'
finanzielen Mittelr war zu Beginn al-
Ies anderc als einfach. Doch nach der
Überwindüng der Lersten Schn'ierig-
keiten korde vor einem Jalr mit den
ChorFoben begonnen werder\ und
schliesslich fand in den letzten Wo-
chen auf der Städtischen Probebühne
in Chür ein eister Probeblock statt,
der sätrnlicha Beteiligten an die neue
Oper ond ihre Möglichkeiaen heran-
fährte.

Wie vor zehr Jahrcn beim rcher"
chel magic, fiihrt auch beim demia-
derr Gian Gianotti Regie Die Zusam-
menarbeit zwischen ihm üd DerungF
hat sich einsespielt, die beiden kftn-
nen. wie sie im Gesplach ddt der BZ
sagen, auJ den bei der ersten llszenie-
rung gemachten Edairungen aufbau-
en. Die mittlerweile abgeschlossenen
vorproben erlaubenden besseren Ein-
bearg der Mrrsik in die Imzenienng,
die gemeirsame Leldüre einer Szerie
Illhlt zu eürer Verständigung über äs-

thetische Volstelungen und Konzep'
tionen von Eiüelszeneni So könneD,
wi€ es Giano6i ausdrückt, die (Türen
i$ dieiem Stück qufgerissen, werden.

Radtkale szenlsch€ Utsung€n
(Il semiader' ünterscheidet sich irl-
baltlich sta* von dem auf einem
volkltümlichen Sageütoff benrhen_
den <cherchel magic), und deshalb
s,erden auch bei der lnszentemng a4'
ilere Wege beschritten. Die thema-
tisch sehi veMickelte Oper vermßcht
eilr Kdrünalstück mit klinischer Psy-
chologie -ünd suqealer Traumwelt.
Das sind,verschiedene Ebenen, die es



gen als verbindende Elemente ein-

Vor und hinter den Xulissen
An der Produktion des (SemiaderD
sild vor und hinter den Kulissen rund
100 Personen beteiligt (ohne Orche-
ster)- Im 40köpfigen, von lso Albin
einstudierten Chor haben bereits eini-
ge Mitwükende in "Cherchet nagic"
Bühnenerfahrungen gesalmelr. Für
den Orchesterpart koüte in enger
Zusammenarbeit mit der SRG das Or-
chestra della Svizzera Italiana ver-
pflichtet werden, die nrsikalische ce-
samtleitung liegt in den Händen von

Silvia Caduff. Als Solistinnen werden
Itdith Graf, Barbara Sutter, Claudia
Grazioli (alle Sopran) lDd Lucrezia
Lendi (Alt) z'r hören sein, als Solisten
Georg Flüor, Bemhard Hunziker (bei-
de Tenor) sowie Claudio Dalluser, Ri,
co Petereli und Anrin Caduff (alle
Badton/Bass).

Dank der Unterstützung von öffent-
licher Hand und Privaten steht für die
insgesamt vier Vorstellungen des (Se,
miadeD ein Budget von rund einer
halben Million Franken zur verfü-
gl'ng. Bereits geplant ist auch die Ver-
öffentlichüng einer CD beim Migros-
Genossenschaftsbrnd

Eeginn der szenischen Arb€it cian Gianotti im Gespräch nit l(omoonist
Gion Anroni.Derungs (oben, von tinksl, und die Soti.t",i niio p"te,"ifi t"äiq
Fluor, Claüdia Grazioli und claudio Danuser bei ptoben (ünten, von fi;ks). -


